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Freizeiten
immer etwas Besonders

Eine ganz besondere Stimmung. Neue Freunde kennenlernen. Eine Woche voller 
spaß und Action. neue Dinge über gott und die bibel erfahren. 

Das und vieles mehr macht eine Freizeit aus. Dort wird gebastelt, gesungen, ge-
lacht und nachgedacht. Es wird aber auch gechillt, gespielt, gegessen - inklusive 
Jesus-Session. 

Für mich selbst war und ist eine Freizeit immer wieder aufs neue ein besonderes 
Erlebnis, das mir gerne in Erinnerung bleibt! Auch unsere vielen ehrenamtlich 
leitenden und Mitarbeitenden freuen sich, genauso wie ich, auf die Zeit mit DIr 
auf der Freizeit!

Also los, nix wie ran ans Freizeitheft. Es erwarten dich allerhand Freizeiten rund 
um silvester, bausteinewelt, Ägypten, English Camps, Pferde/Erlebnis, Enkel und 
großeltern, Fußball und sport, Film, Modellbau und es geht sogar ins Ausland. 

Wir wünschen uns, dass immer mehr Menschen „das leben finden“ und mit Jesus 
unterwegs sind. 

viel Freude beim Durchblättern unserer Freizeitangebote 2017
wünschen das Freizeitteam und eure referenten
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Übersicht der Freizeiten
Bezeichnung Datum Preis Alter Seite

silvesterfreizeit

vater-Kind-bausteinewelt

bausteinewelt

Fußballmission in Hongkong

Ägyptenfreizeit I

English Camp „Advanced“

English Camp „basic“

Erlebnisfreizeit

Ägyptenfreizeit II

Jugendsportarena süd

Kindersportarena süd

Auslandsfreizeit

Ägyptenfreizeit III

Modellbaufreizeit

Filmfreizeit

Enkelzeit

Silvester-Freizeit 2018

29.12. - 02.01.

24.02. - 26.02.

27.02. - 04.03.

09.02. - 18.02.

08.04. - 13.04.

03.06. - 10.06.

11.06. - 17.06.

10.06. - 17.06.

29.07. - 05.08.                       

06.08. - 12.08.              

13.08. - 19.08.              

coming soon

28.08. - 02.09.

29.10. -  04.11.

29.10. - 04.11.            

24.11. - 26.11.

29.12. - 02.01.

200 €

85 €

185 €

ca. 1200€ 

199 €

250 €

240 €

299 €

260 €

ca. 285 €

ca. 285 €

220 €

240 €

240 €

85 €

--

14 - 17

6 - 9

9 - 12

18+

7 - 12

14 - 16

11 - 13

10 - 14

7 - 12 

13 - 17

9 - 13

8 - 12

11 - 14

14 - 17

7 - 99

14 - 17

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Freizeiten für teens und Jugendliche
Freizeiten für Kids und Jungschar

Anmeldung für die Freizeiten auch online über
www.ec-bayern.de > Angebote > Freizeiten
oder unter www.erf.de/reisen
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Silvesterfreizeit
your limits
 
Wo sind deine grenzen? Wie weit würdest du gehen? 
Das wollen wir auf der silvester-Freizeit erleben: in das 
neue Jahr mit alten und neuen Freunden richtig hinein-
feiern und gleichzeitig herausfinden, wo unsere grenzen 
sind.  Dazu gibt es wertvolle Inputs der besten botschaft 
der Welt, Workshops und Aktionen.

Ein tolles Mitarbeiterteam freut sich schon darauf, dich in 
oberschlauersbach begrüßen zu dürfen, wenn es heißt: 
your limits. Du wirst sehen, es lohnt sich zu kommen. 

29.12. - 02.01.
teilnehmer: 14 - 17 J. 
leitung: tobias & Christina 
Hendrich 
ort: EC-Freizeitheim 
oberschlauersbach 
leistungen: vollpension, ver-
pflegung, tolles Programm, 
Workshops etc. 
Preis: 200 € 

24.02. - 26.02.
teilnehmer: 6 - 9 J. und väter
leitung: guido bühlmeier
ort: EC-Freizeitheim 
oberschlauersbach 
leistungen: unterkunft und 
verpflegung, geschichten, 
spiele und bauen mit lego-
steinen
Preis: 85 € 

Vater-Kind-Bausteinewelt
Wolltest du schon immer mal mit legosteinen nicht nur 
kleine Häuser, sondern ganze städte bauen? baut und 
tüftelt dein Papa ebenso gerne wie du, aber für die ge-
meinsamen bauvorhaben reichen oft die bausteine nicht 
aus? Fehlt oft die Zeit, um alle bauvorhaben in die tat 
umzusetzen? Wäre es nicht toll, sich mit vielen gleich-
gesinnten zu treffen und ein großes Projekt zu starten?
Wenn ja, dann gibt es hier für dich DAs Angebot des Jah-
res. Endlich dürfen nicht nur Kinder, sondern auch ihre 
väter zu einer bausteinewelt-Freizeit. Hier gibt es keinen 
steine- oder Platzmangel, denn das ganze Freizeitheim 
in oberschlauersbach ist ein Wochenende lang reserviert 
für väter mit ihren Kindern. Es darf gebaut und getüftelt 
werden. 
Die einzige beschränkung gibt es bei der teilnehmerzahl. 
Also melde dich ganz schnell mit deinem Papa für ein un-
vergessliches Wochenende an! 
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Bausteinewelt
legodesigner oder Faschingsnarr?
Auf dieser bausteinewelt-Freizeit sollen beide auf ihre 
Kosten kommen. 
sowohl großartige, nützliche und elegante legokreatio-
nen als auch lustige verkleidungen werden unsere tage 
zu einer unvergesslichen und verrückten Zeit werden las-
sen.

Mit dabei: „alte lego-Hasen“ und unser gott, der aufer-
standene Jesus, den seine Freunde an ostern auch nicht 
auf den ersten blick erkannten. Außerdem: lieder für Fa-
sching und das ganze leben, spiele, bei denen jeder ju-
beln kann und das tolle oschau-Freizeitheim-team.
Wir freuen uns auf die legodesigner und Faschingsnar-
ren!  

osCHAu-AHA?
HalleluJA! 
(Es wird verrückt)

27.02. - 04.03.
teilnehmer: 9 - 12 J.
leitung: Martin Andörfer & 
lukas lindner
ort: EC-Freizeitheim 
oberschlauersbach 
leistungen: unterkunft und 
verpflegung, geschichten, 
spiele und bauen mit lego-
steinen
Preis: 185 €
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Fußballmission in Hongkong

09.02. - 18.02.
teilnehmer: 18+ 
leitung: udo grasser, Daniel 
Klein (CvJM) und team
ort: Hongkong
leistungen: Flug, unterkunft 
und verpflegung, ein tolles 
Programm
Preis: ca. 1.200 €

Wichtig: Anmeldeschluss ist 
der 01.11.2016
Infos und Anmeldung bei 
Daniel Klein - daniel.klein@
cvjm-nuernberg.de

Hallo, diese Einladung geht an Fußballspieler/innen, die 
regelmäßig trainieren. 

Wir, das sind CvJM, ej-sport und der EC bayern, wollen 
dich zu einem außergewöhnlichen Fußballtrainigslager 
einladen. Wir wollen in Hongkong, werte-integriertes 
training durchführen: „Wertschätzung, teamgeist, spiel-
freude, Fairness und das beste geben“. vor ort wollen wir 
gemeinsam länderspiele durchführen und sightseeing 
erleben. Wohnen werden wir in bungalows auf dem ge-
lände des CvJM und auch dort in der Mensa verpflegt. 
Das gelände bietet außerdem Möglichkeiten für weite-
ren sport und unterhaltung. 

Im Preis enthalten: Hin- und rückflug, Flughafentransfer 
in Deutschland und Hongkong, professionelles training,  
unterbringung und täglich zwei Mahlzeiten in der Mensa.  
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Ägyptenfreizeit I
geheimschriften entziffern, labyrinthe durchqueren, Py-
ramiden bauen, ägyptisch kleiden, auf Kamelen durch 
die Wüste reiten, auf dem nil entlang schippern – dafür 
musst du nicht nach Ägypten reisen!

Auf der Ägyptenfreizeit in oberschlauersbach erwarten 
dich spannende tage rund um die Welt der Ägypter! Wir 
werden gemeinsam eine Menge spaß haben, coole lie-
der singen, biblische geschichten aus Ägypten hören 
und eine geniale Zeit in unserem schönen Haus und ge-
lände erleben – unserem „Ägypten“.

Das besondere dieser Freizeit: für jedes Alter wird etwas 
geboten. Einige Aktionen werden wir alle zusammen er-
leben, bei anderen ist jede Altersgruppe unter sich. Es 
gibt sozusagen zwei Freizeiten in einer.

„Ägypten“ ist zwar ein großes land, doch kann nur eine begrenzte Zahl an tou-
risten...äh teilnehmern einreisen. Melde dich also schnell an und sei dabei! Auf 
eine tolle Zeit mit dir freuen sich schon die Mitarbeiter!

08.04. - 13.04.
teilnehmer: 7 - 12 J.
leitung: Alisa Eichas & Doro-
thea Trzaska
ort: EC-Freizeitheim 
oberschlauersbach
leistungen: unterkunft, 
verpflegung und ein super 
Programm
Preis: 199 €
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English Camp „Advanced“

03.06. - 10.06.
teilnehmer: 14 - 16 J.
leitung: Elida & steve sitz-
mann
ort: EC-Freizeitheim
oberschlauersbach
leistungen: spielend Eng-
lisch lernen mit Mutter-
sprachlern, unterkunft und 
verpflegung
Preis: 250 €

English Camp: wir könnten dir alle tolle sachen erzählen, 
aber ich denke der name sagt alles. nicht nur für uns als 
leiter ist es eine kleine Familie geworden, auch für dieje-
nigen, die teilnehmen. lies selbst:

„Mein Englisch hat sich so verbessert, dass ich mich ohne 
große Probleme in der schule, aber auch mit Englisch 
sprechenden leuten unterhalten kann.“ - tina l.

„English Camp finde ich cool, weil die leiter aus anderen 
ländern kommen.“ - Joschi s.

„gott hautnah erleben.“ - Hanni g.

„Die gemeinschaft ist wirklich toll, leute kommen aus 
anderen orten und trotzdem integriert man sich einfach total schnell. 
Man erfährt viel über das leben der leiter und wird dadurch selbst 
inspiriert. Das English Camp hat mich in Englisch weitergebracht, aber 

noch mehr in meiner beziehung zu gott.“ - Ellen P.

Wir würden uns freuen wenn du teil der English-Camp-Family wirst.
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English Camp „Basic“

 11.06. - 17.06. 
teilnehmer: 11 - 13 J.
leitung: ulrich schlötterer 
(lehrer für Englisch und 
religion)
ort: EC-Freizeitheim
oberschlauersbach
leistungen: unterkunft und 
verpflegung, aktives Pro-
gramm, spielend Englisch 
lernen mit Muttersprachlern
Preis: 240 €  

“Could you say it in English, please?“
Wie oft hast du diesen satz von deinem Englischlehrer 
wohl schon gehört und warst genervt, weil du dir dach-
test, dass du es auf Deutsch viel besser sagen kannst?

Wenn das der Fall ist, dann ist das English Camp in ober-
schlauersbach genau das richtige für dich: Dort wirst du 
coole leute kennenlernen, deren Muttersprache Englisch 
ist. Zusammen mit diesen „native speakers“ wollen wir in 
die englische sprache eintauchen und dabei feststellen, 
dass Englisch mehr ist als nur vokabeln und grammatik. 
bei spiel und Action wirst du herausfinden, dass Englisch 
tatsächlich auch spaß machen und spannend sein kann. 
spannend werden auch die bible lessons sein, bei denen 
wir uns auf die suche machen und entdecken, was gott 
uns heute in seinem Wort sagen möchte. 

so what are you waiting for? Come on board and join our English Camp. You will  
definitely not regret it.
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Erlebnisfreizeit

 10.06. - 17.06.
teilnehmer: 10 - 14 J. 
leitung: Damaris streckfuß 
ort: Wiskerhof in Kernbach
leistungen: unterkunft und 
verpflegung, reiten und bus-
fahrt von zentralem ort
Preis: 299 €

Nur für Mädchen!

sarah, nikodemus, tarzan und all die anderen -  knapp 30 
Ponys - warten schon auf dem Wiskerhof auf dich! ge-
meinsam mit ihnen werden wir - ohne sattel - über stock 
und stein reiten und die gegend unsicher machen! Aber 
keine Angst, reiterfahrung musst du nicht unbedingt 
mitbringen, es werden nämlich geführte und auch nicht-
geführte Ausritte gemacht, je nachdem wie gut du reiten 
kannst. 

Auch wenn wir wieder abgestiegen sind und die Ponys 
auf den Koppeln hinterm Haus grasen, wird es ein tolles 
Programm geben! spaß, Action, Kreatives, singen, sport 
und spiel kommen dabei garantiert nicht zu kurz. und 
natürlich erleben wir gemeinsam spannende geschich-
ten aus der bibel und können neue vier- und zweibeinige 
Freundschaften schließen. 

sei dabei und schwing dich mit uns aufs Pferd! 



Freizeitangebote
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Ägyptenfreizeit II
Hast du lust gemeinsam mit anderen Jungscharlern sie-
ben tage lang in den urlaub zu fahren?
Hast du lust viele andere Jungscharler kennen zu lernen?
Hast du lust auf spiel, spaß und spannung?

Dann fahre mit uns auf die Jungschar-Freizeit und stelle 
dich den ägyptischen Herausforderungen!

Ägypten ist nicht einfach nur ein land in Afrika, in Ägyp-
ten waren die Menschen schon vor tausenden von Jah-
ren „voll die Checker“. Was dort gebaut, erforscht und 
vollbracht wurde, ist immer noch total faszinierend. lass 
dich darauf ein und erlebe das alte Ägypten wie du es 
nirgendwo anders erleben kannst.

Wir wollen das land der Pharaonen auch aus dem blick 
der bibel erleben und kennen lernen. Es waren schließ-
lich Jesus, Josef, Abraham, Jakob… in Ägypten. Wenn du 
bereit bist für dieses Abenteuer, dann melde dich schnell an, denn die Plätze sind 
begrenzt und das Abenteuer ist groß.

tipp: Hast du geschwister oder bekannte, die jünger oder älter sind, dann kannst 
du sie alle mitbringen. Denn diese Freizeit ist wieder so aufgebaut, dass wir mit 
zwei gruppen gleichzeitig im Freizeitheim oberschlauersbach sind. Kids-Freizeit 
und Jungscharfreizeit in einem. Wir werden, wo es geht, Abenteuer gemeinsam 
erleben, aber auch immer wieder getrennt sein. somit ist für jede Altersgruppe 
etwas dabei.

Wir, die Mitarbeiter, freuen uns mit dir auf eine Woche spaß und Action, Kreativi-
tät, tollen Erlebnissen und spannenden geschichten aus der bibel.

Jetzt anmelden, deine Freunde einladen und sieben aufregende und unverges-
sliche tage erleben!

29.07. - 05.08.
teilnehmer: 7 - 12 J. 
leitung: Martin Andörfer
ort: EC-Freizeitheim
oberschlauersbach 
leistungen: unterkunft und 
verpflegung, ein tolles Pro-
gramm 
Preis: 260 € 

die Freizeit findet 
altersgerecht in zwei 
Gruppen statt
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Jugengsportarena Süd

06.08. - 12.08.
teilnehmer: 13 - 17 J. 
leitung: samuel Haubner, 
Alexander Zöller (srs) und 
Markus Malessa (srs)
ort: EC-Freizeitheim 
oberschlauersbach
leistungen: Hochwertige 
Trainingseinheiten in deiner 
sportart, unterkunft und 
Vollpension
Preis: ca. 285 € 

Die Jugendsportarena süd geht in die vierte runde. nach 
einem erfolgreichen start werden wir euch wieder ei-
niges bieten - so wie ihr es von der JsA gewohnt seid: 
top training, Musik, sportgeistliche Inputs und ein tolles 
rahmenprogramm. Dies alles auf hohem niveau und in 
bayern.

voraussichtliche sportarten: 
Beachvolleyball - Dirtbike - Fußball Jungs - Fußball Mä-
dels - Tischtennis - Laufen - Streetdance

(geringfügige) Änderungen sind noch möglich; bei Druck-
legung konnten noch nicht alle Details sicher geklärt wer-
den. Aktuelle und gültige Informationen sind durch per-
sönliche Kontaktaufnahme oder auf unserer Homepage 
ersichtlich: www.ec-bayern.de

Anmeldung unter 
http://www.srsonline.de/
jugend/angebote
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KinderSportArena Süd
Wenn sportbegeisterte Kinder zusammen kommen, um 
in ihren gewählten sportarten unter kompetenter lei-
tung zu trainieren, dann ist es wieder Zeit für die Kinder-
sportArena (früher: EC Fußballcamp). 

Egal, ob du eine neue sportart beginnst oder schon ein 
„alter Hase“ bist, wir heißen dich herzlich willkommen! 

Intensives training, Musik, spiel, spaß, sportgeistliche 
Inputs, Überraschungen und natürlich auch jede Menge 
Zeit, mit Freunden zu quatschen und die gegend zu ent-
decken, stehen auf dem Programm. 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann melde dich schnell an. 
Wir freuen uns auf dich! 

Fußball Jungs - Fußball Mädels - Selbstverteidigung - 
Tischtennis - Ultimate Frisbee und vieles mehr

(geringfügige) Änderungen sind noch möglich; bei Drucklegung konnten noch 
nicht alle Details sicher geklärt werden. Aktuelle und gültige Informationen sind 
durch persönliche Kontaktaufnahme oder auf unserer Homepage ersichtlich: 
www.ec-bayern.de 

Anmeldung unter 
http://www.srsonline.de/
jugend/angebote

13.08. - 19.08.
teilnehmer: 9 - 13 J. 
leitung: Alexander breuer, 
Markus Malessa und team
ort: EC-Freizeitheim
oberschlauersbach
leistungen: hochwertige 
Trainingseinheiten in deiner 
sportart, unterkunft und 
verpflegung
Preis: ca. 285 €
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für Teenager und junge Erwachsene

- COMING SOON!

Hast du lust auf ferne Ziele, Abenteuer und Meer? Dann 
schau auf unserer Website vorbei. 
Wir suchen gerade eifrig nach den besten locations und 
coolsten spots für unsere Freizeiten. 

www.ec-bayern.de/auslandsfreizeiten-2017

28.08. - 02.09.

Auslandsfreizeiten
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Ägyptenfreizeit III

28.08. - 02.09.
teilnehmer: 8 - 12 J. 
leitung: Damaris streckfuß
ort: EC-Freizeitheim 
oberschlauersbach
leistungen: unterkunft und 
verpflegung, ein tolles Pro-
gramm
Preis: 220 €

Ägypten - das land der Pharaonen, zumindest zur Zeit so 
manch biblischer geschichten. 

Dich erwarten neben einer spannenden Entdeckungs-
reise auf den spuren des alten Ägyptens auch viel ge-
meinschaft, Action, spaß und viele kreative Workshops. 
Dabei wird gebastelt und gewerkelt, was das Zeug hält. 
Außerdem werden wir coole geschichten aus der bibel 
hören, fetzige lieder singen und bei abgefahrenen ge-
ländespielen die gegend unsicher machen.

sei dabei, wenn es heißt: Auf zu den Ägyptern! 
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Modellbaufreizeit
Die Welt der Miniaturen zu entdecken, ist ein tolles Hob-
by. Auf dieser Freizeit wollen wir Modelle zusammenbau-
en, ausprobieren, reparieren und umbauen. Wenn dich 
also Eisenbahnen, schiffe, Flugzeuge bis hin zu Autos 
und trucks in Modellform interessieren, dann bist du hier 
genau richtig. Entdecke deine Fähigkeiten. Egal, ob du 
Anfänger oder langjähriger Freak bist. Wir wollen „fach-
simpeln“, tipps und tricks austauschen und voneinander 
lernen.

Zusätzlich wird unser Programm ergänzt durch sport, 
spiel und gedanken aus der bibel. Jesus Christus hat 
uns „Modelle“ für unser leben gegeben. Darüber werden 
miteinander ins gespräch kommen.

29.10. - 04.11.
teilnehmer: 11 - 14 J. 
leitung: Johannes gruber
ort: EC-Freizeitheim
oberschlauersbach
leistungen: alles rund ums 
Modellbauen (außer das 
Modell), unterkunft und 
verpflegung
Preis: 240 € 

Wichtig: bei Interesse bitte 
Kontakt mit Johannes Gru-
ber aufnehmen, um Fragen 
über Modelle usw. abzuklä-
ren: 09824/93114 oder frei-
zeitheim@ec-oschau.de
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Filmfreizeit

29.10. - 04.11.
teilnehmer: 14 - 17 J. 
leitung: lena Herbst, & 
Christian lang
ort: EC-Freizeitheim 
oberschlauersbach
leistungen: unterkunft, 
verpflegung, Drehen eines 
Filmes unter professioneller 
Anleitung und ein super 
Programm
Preis: 240 €

Du hast lust und spaß an Filmtechnik, schauspielerei 
oder Drehbucharbeiten? Dann bist du auf der Filmfrei-
zeit genau richtig!
 
„und Action!“
 
Wir wollen mit euch einen Film drehen, bei dem ihr als 
schauspieler, Kameramann(Frau), tontechniker, Kostüm-
bildner, Make-up-Artist oder Drehbuchautor dabei sein 
könnt. 
Ein Produzent leitet den technischen teil der Freizeit und 
bringt sein Equipment mit: mehrere HD- und ultra-HD-
Kameras, tonaufnahmegeräte, Mikrofonarme, Kamera-
kran, schienen, Drohnen und vieles mehr!
 
und damit nicht genug: Andachten, geschichten, spiele 
und gemeinsame Aktionen bringen jede Menge spaß und fordern uns zum nach-
denken auf.
 
„Cut!“
 
Wir freuen uns auf Euch!
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Was kann man eigentlich schöneres verschenken, als eine Freizeitteilnahme? 
lass dir als potentieller Freizeitteilnehmer einfach die teilnahme schenken. oder 
verschenken sie (Mama, Papa, oma, opa, onkel, tante o.ä.) eine tolle EC-Freizeit 
an einen potentiellen Freizeitteilnehmer. gutschein ausfüllen, abtrennen und 
schon ist das schönste geschenk überhaupt gepackt. (Kopie des gutscheins bitte 
bei der Freizeitanmeldung beilegen.)

Freizeitgutschein

Ein Wochenende für dich und deine großeltern.
Entdeckt das EC-Freizeitheim oberschlauersbach und 
seine Möglichkeiten.

Die Freizeit richtet sich an Jungs und Mädels im Alter von 
7-12 Jahren und ihre großeltern.
Ihr seid unternehmungslustig?
Ihr seid gerne mit euren großeltern unterwegs?
Ihr wolltet schon immer mal auf eine Freizeit gehen?

Dann seid ihr hier genau richtig. 
Wir werden gemeinsam ein tolles Wochenende verbrin-
gen mit spielen, liedern, geschichten und spannenden 
Aktionen.

Wir freuen uns auf euch!

Enkelzeit
24.11. - 26.11.
teilnehmer: 7 - 12 J. und 
großeltern
leitung: Damaris streckfuß 
& Martina Wawroschek (sen-
iorenreferentin im Hgv)
ort: EC-Freizeitheim 
oberschlauersbach
leistungen: verpflegung, 
unterkunft in gemeinsamen 
Zimmern, gemeinsames und 
altersspezifisches Programm
Preis: 85 €

Förderung auf Familienerho-
lung beim ZbFs bayern
www.zbfs.bayern.de/foer-
derung/familie/erholung/
index.php
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Freizeitgutschein

für

Gutschein zur Teilnahme an der Freizeit: 

Herzliche Grüße:

Wir freuen uns auf dich!
Dein Freizeitteam des EC-Bayern
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09. - 12.03. Dt. EC verband vertreterversammlung 

  (bad blankenburg)

01.04.  ConnECt und EC-bayern vollversammlung (roßtal)

15. - 17.04. osterkonferenz (gunzenhausen) 

07.05.   sonntag des EC (bei euch in der gemeinde)

09.07.  Jungschartag „Hast du den richtigen riecher?“ 

  (oberschlauersbach)

14. - 16.07. EvEnt nord / süd (oberschlauersbach / goldhasen)

06. - 07.10. Dt. EC verband vertreterversammlung (Kassel)

03. - 05.11. nEXt I Plus Kongress (tabor, Marburg)

11. - 13.11. Jugendtreffen (tabor, Marburg)

18.11.  EC-bayern Wintergrillen (oberschlauersbach)

04.03.  Hallenturnier Kids 9-13 & teens 13-17 (Heilsbronn)

05.03.  Hallenturnier teens ab 17 & Erwachsene (Heilsbronn)

16.04.  sportangebot auf der osterkonferenz (gunzenhausen) 

23.07.  Kleinfeldturnier (nürnberg)

15.07.  Kickerturnier auf dem EvEnt nord (oberschlauersbach)

Sportarbeit im EC-Bayern

Terminkalender 2017
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Unterstützung

Wir freuen uns, wenn Sie die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen im EC-Bayern unter-
stützen wollen:

+ beten sie für die wertvolle Arbeit an der jungen 
generation.
+ Helfen sie uns praktisch - z. b. bei unseren Frei-
zeiten und Konferenzen.
+ sie können uns finanziell durch einen Dauerauf-
trag oder eine einmalige spende unterstützen.
+ sie können die EC-Arbeit in Ihrem nachlass be-
denken.
 
bei Fragen hierzu wenden sie sich bitte an den   
vorsitzenden des EC bayern.
vorsitzender@ec-bayern.de

Unsere Bankverbindung 
(ausschließlich für spenden):
EC bayern 
IbAn:   DE22 7639 1000 0005 0807 20
bIC:     gEnoDEF1FoH (volksbank Forchheim)

nähere Informationen über den EC bayern erhal-
ten sie unter: 
www.ec-bayern.de

Jungschartag 2017
Oberschlauersbach
09. Juli 2017, 10:00 - 16:30 Uhr

Hast du den richtigen 
Riecher?
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Event Nord und Süd
14.07. – 16.07.2017

EvEnt. Die Kultveranstaltung für alle teens und Jugend-
lichen im EC bayern. 

Drei tage voller
+ Zelten mit Freunden 
+ Spaß haben und abgehen 
+ auf gott hören und auftanken 
+ gemeinsam in der bibel lesen 
+ Konzert und lobpreiszeiten genießen
+ lagerfeuer und Film schauen

bist du in goldhasen oder in oberschlauersbach dabei?
Mehr unter www.ec-bayern.de/dasevent/

Außerdem am EvEnt nord: 
EC bayern Kickerturnier während des EvEnts. Am sams-
tagabend könnt ihr das Finale live auf der bühne erle-
ben. 

Der samstagabend gehört euch:
Du wolltest schon immer mal auf der bühne stehen? 
nimm an einem der Mitmachworkshops teil und gestalte 
das Abendprogramm. Die Workshops sind: band, thea-
ter, Moderation und Message. 
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Pfadfinder
Du möchtest Abenteuer erleben, gemeinsam mit einem team 
Herausforderungen meistern, dabei sein, wenn spannende 
geschichten am lagerfeuer erzählt werden? Dann sind die 
Pfadfinder des bayerischen EC-verbandes (PfC – Pfadfinder für 
Christus) genau das richtige für dich und deine gemeinde.
 
Wir sind eine noch junge Pfadfinderarbeit, in der über 100-jäh-
rigen tradition der Pfadfinderverbände verbunden mit mehr 
als 40 Millionen Pfadfindern weltweit. 
gemeinsam erlernen wir Pfadfindertechniken, gehen durch 
dick und dünn, erleben gemeinsam Pfadfindercamps, gehen 
auf große Fahrt und hören von Jesus.
 
Interessiert? 
Informationen auf: www.pfc-bayern.de  oder per Mail:  
info@pfc-bayern.de

Wir stellen die Pfadfinderarbeit auch gerne bei euch (im Jugendkreis, bei der 
gemeindeleitung etc.) vor. traut euch, sprecht uns an: Es lohnt sich!

KiKo als Mitarbeiter
Die Kinderkonferenz (KiKo) der osterkonferenz ist vor al-
lem für die Kinder etwas ganz besonderes. Ein tolles oster-
fest, ein begeisterndes KiKo-Programm und jede Menge 
Action. Aber auch die Mitarbeiter der KiKo nehmen ganz 
besondere Erlebnisse mit. gemeinsam als großes team be-
reiten wir das Programm vor, schulen euch zu speziellen 
themen und helfen euch bei der Durchführung - sei ein 
wichtiger teil der osterkonferenz! 
natürlich kannst du auch einige veranstaltungen der oKo 
besuchen.
Kommt als einzelne Mitarbeiter oder als ganzes team. Er-

lebt die oKo von einer anderen seite und geht gestärkt zurück in euren EC! 

Infos bei Damaris Streckfuß (0911.47890635 oder d.streckfuss@ec-bayern.de)

14.04. - 17.04.
ort: Diakonissen-Mutterhaus, 
Hensoltshöhe, gunzenhau-
sen
Kosten: verpflegung und 
unterkunft werden für die 
Zeit der vorbereitung und 
Mitarbeit gestellt!
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FSJ im EC-Bayern
Willst du ...
+++ neues lernen und Dinge tun, die du noch nie gemacht 
hast? ++++ grenzen erfahren? ++++ ein Jahr für gott ein-
setzen? ++++ im team mitarbeiten? ++++

... dann bist du bei uns genau richtig! 

Freiwilliges Soziales Jahr
da, wo Kinder, teens und Jugendliche Ferien machen: 
im EC Freizeitheim oberschlauersbach.

Freiwilliges Soziales Jahr
missionarisch unterwegs für Kinder mit der bausteinewelt 
des EC-bayern

Voraussetzungen
Alter: ab 18 Jahren
Führerschein vorhanden
12 Monate Zeit (Ausnahmen auch zwischen 6 und 18 Mo-
naten)

Leistungen
Freie unterkunft und verpflegung
Taschengeld
26 tage urlaub (bei 12 Monaten)
25 seminartage (beim Deutschen EC-verband)

Weitere Infos 
www.ec-bayern.de oder bei EC-Freizeitheimleiter Johannes gruber 
freizeitheim@ec-bayern.de / telefon 09824 . 93114

Bewerbungen an
EC-Freizeitheim oberschlauersbach und EC-bayern
oberschlauersbach 31, 90599 Dietenhofen
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Mitarbeit - be a part of it
Mitarbeit, die sich lohnt!

Werde als Mitarbeiter teil des großen ganzen in den un-
terschiedlichen bereichen. Damit bereicherst du nicht 
nur die veranstaltung oder die teilnehmer, sondern vor 
allem dich selbst! 
Das Programm bereitest du gemeinsam mit einem team 
vor, erhältst exklusive Einblicke hinter die Kulissen und 
gehst gestärkt und mit neuen Ideen wieder in deinen EC. 

Mitarbeiten kannst du

++++ auf jeder Freizeit ++++ beim Event ++++ auf der 
osterkonferenz (oKo) ++++ bei der Kinderkonferenz der 
oKo (KiKo) ++++ und bei vielem mehr auf Anfrage ++++

neben all den Möglichkeiten der Mitarbeit gibt es 
natürlich auch verschiedene Möglichkeiten der Mitarbeiterbildung. Mehr 
dazu auf seite 33.

Mitarbeit braucht Unterstützung!

In unserer Freizeitplanung stehen wir vor einer 
schwierigen Aufgabe: Wir möchten die Freizeiten 
so preisgünstig wie möglich anbieten, um vielen 
die teilnahme zu ermöglichen. und wir möchten 
das Engagement der Mitarbeiter honorieren und 
ihnen eine kostengünstige teilnahme ermöglichen. 
Das gestaltet sich aber bisher bei einigen Freizei-
ten als schwierig. 
bitte unterstützt uns daher beim Aufbau eines För-
derfonds für „Mitarbeit auf Freizeiten“, aus dem wir 
Mitarbeitern die kostengünstige teilnahme an Frei-
zeiten ermöglichen wollen.

Du willst mehr erfahren?

Infos zur Mitarbeiterbildung
www.ec-bayern.de in der Kate-
gorie Angebote und Termine

Infos zu EvEnt und oKo: 
Christian Schönfeld 
c.schoenfeld@ec-bayern.de 
oder 09244 . 9822982

Infos zu Freizeiten und KiKo: 
Damaris Streckfuß 
d.streckfuss@ec-bayern.de
0911 . 47890635

Unsere Bankverbindung 
(ausschließlich für spenden):
EC bayern 
IbAn:  DE22 7639 1000 0005 
0807 20
bIC: gEnoDEF1FoH 
(volksbank Forchheim)

oder im Internet:
www.ec-bayern.de 
> Spenden
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ECs vor Ort

Kinder- und Jugendarbeit im EC 
Bayern

Kempten

München

Bamberg Bayreuth

Hof

Nördlingen

Treuchtlingen

Kerkhofen - Hofen

Straubing

Diespeck

Kulmbach

Wilhermsdorf

Gunzenhausen

Ergersheim

Gülchsheim

Bonnhof

Langenzenn
Dietenhofen

Stein u.
Deutenbach

Kleinschwarzenlohe
BehringersdorfRöthenbach

Tennenlohe

Creußen

Eschenau Reichenschwand

Edelsfeld
Hartmannshof

Betzenstein

Augsburg

Sonthofen

Burtenbach

Königsbrunn

Sulzbach-
Rosenberg

Erlangen

Amberg
Altdorf

Sachsen

Burgbernheim

Albertshausen

Fürth

Zirndorf

Nürnberg Lauf

Schwabach

Roßtal

Oschau
(Oberschlauersbach)

Puchheim

Mering

Ingolstadt

Babenhausen

Weisendorf

NW

M
NO

S
Angebote der Referenten
Wir besuchen gerne die Kinder- und Jugendgruppen in eurer gemeinde, kom-
men zu besonderen Events und beraten und fördern leitungsteams

Damaris Streckfuß, 
schwerpunkt Kinder, 
dazu Teens und Jugend
+ Freizeitkonzeption 
+ bausteinewelt 
+ Jungschartag
+ Kinderkonferenz

Thomas Sames,
+ Event süd (Koordina-
tion)

Christian Schönfeld, 
schwerpunkt teens und 
Jugend, dazu Kinder
+ Pfadfinderarbeit
+ Event Nord 
+ osterkonferenz
+ Erlebnispädagogik
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Die ultimative lego-StaDt

Kistenweise Legosteine auf den Tischen. Überall bauen und tüfteln Kin-
der und Mitarbeiter. Bunte Bauwerke erstrecken sich im Raum. Legostei-
ne klacken und Kinder lachen. Schnell ist klar: Die Bausteinewelt ist da! 

Wir kommen zu Ihnen und bauen mit Ihnen und vielen, vielen Kindern 
die ultimative Lego-Stadt! Laden Sie uns zu sich ein und erwarten: 

+  Legosteine für ein Wochenendprogramm mit bis zu 100 Kindern 

+  einen Bauplan für die ultimative Legostadt

+  zwei bis drei Mitarbeitende des ECs, die das Programm gestalten und 
ganz viel Begeisterung für die Kinder mitbringen

+  spannende biblische Geschichten, vorgeplante Kleingruppen zur 
Vertiefung und ein vorbereitetes Geländespiel 

+  Vorlagen für Flyer und Plakate 

Weitere Informationen, Konzeptvorschläge und Terminvereinbarungen bei: 
Damaris Streckfuß, Referentin im EC Bayern
bausteinewelt@ec-bayern.de
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Die ultimative lego-StaDt

Kistenweise Legosteine auf den Tischen. Überall bauen und tüfteln Kin-
der und Mitarbeiter. Bunte Bauwerke erstrecken sich im Raum. Legostei-
ne klacken und Kinder lachen. Schnell ist klar: Die Bausteinewelt ist da! 

Wir kommen zu Ihnen und bauen mit Ihnen und vielen, vielen Kindern 
die ultimative Lego-Stadt! Laden Sie uns zu sich ein und erwarten: 

+  Legosteine für ein Wochenendprogramm mit bis zu 100 Kindern 

+  einen Bauplan für die ultimative Legostadt

+  zwei bis drei Mitarbeitende des ECs, die das Programm gestalten und 
ganz viel Begeisterung für die Kinder mitbringen

+  spannende biblische Geschichten, vorgeplante Kleingruppen zur 
Vertiefung und ein vorbereitetes Geländespiel 

+  Vorlagen für Flyer und Plakate 

Weitere Informationen, Konzeptvorschläge und Terminvereinbarungen bei: 
Damaris Streckfuß, Referentin im EC Bayern
bausteinewelt@ec-bayern.de

EC-Freizeitheim
Zielgruppen
Jugendgruppen, schulklassen, seminare, Wochenend-
veranstaltungen, Freizeitgruppen, Familien, usw. 

Zimmer und Gruppenräume
2 Doppelzimmer (Du/WC), 14 4-bett-Zimmer (Du/WC), 
speisesaal (bis 70 Personen), Andachtssaal, terrasse, 
seminarraum, Werkraum mit teeküche, Kapelle, ge-
meinschaftsäume, Wohnzimmer mit tv und video

Technische Ausstattung
beamer, tv, DvD, großleinwand, WlAn u. a.

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
bus vgn bis Dietenhofen
s-bahn bis Heilsbronn (Abholung nach Absprache)

Freizeitangebote
Kletterwand, tischtennis, Kicker, Fußballplatz, Hallen-
bad Dietenhofen, usw. 

Ausflugsziele
Herpa-Museum (Miniaturautos) in Dietenhofen, nürn-
berg, Ansbach, rothenburg ob der tauber, fränkisches 
seenland, Playmobil Funpark in Zirndorf.
www.ec-oschau.de > rund ums Haus > Ausflugsmöglich-
keiten

EC-Freizeitheim gGmbH
Oberschlauersbach 31 
90599 Dietenhofen 
Tel.: 09824 . 93114 
Fax: 09824 . 93116
freizeitheim@ec-oschau.de
www.ec-oschau.de
bankverbindung für spenden: 

IbAn: DE48 7625 1020 0221 0577 89

bIC: bYlADEM1nEA
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lebens(t)raum

Young Mission
23.07.2017 Missionstag der Marburger Mission in gunzenhausen, 

Hensoltstraße 58, Zionshalle.

„Wie mich der vater gesandt hat, so sende ich euch“, so 
sagt es Jesus. Der Auftrag ist klar: Hingehen! Denn got-
tes liebe kennt keine grenzen. Erlebe mit, wie gott auf 

dieser Welt am Wirken ist und lass dich von IHM herausfordern. Auch mit dir will 
gott geschichte schreiben!
 
Dich erwarten:
+ Menschen, die für gott grenzen überschreiten + Herausfordernde Inputs
+ Zeiten mit gott in Anbetung und lobpreis + Infos zu Kurzzeiteinsätzen + Aus-
sendung der Kurzzeit-Mitarbeitenden zu ihren Einsätzen im Ausland

Hier kannst du …
+  zehn Monate mitleben (Mitte september bis Mitte Juli)
+  mit anderen jungen Erwachsenen in Wgs wohnen
+  Persönlichkeits-Workshops und bibelschule erleben
+  in drei Praktika á zwei Wochen deinen beruf finden
+  mit einem sozialen Projekt deine gaben testen
+  den traum gottes für dein leben herausfinden

 

Mehr Infos unter 
www.dein-lebenstraum.com
Oder direkt bei Stephan Münch 
(mail@dein-lebenstraum.com) 

mehr Infos: 
www.marburger-mission.org
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Mitarbeiterbildung
Intensivseminar / vor Ort / ab 10 Personen / zwei  
Wochenenden
sowohl für Mitarbeiter, die gerade beginnen, als auch 
für erfahrene Mitarbeiter und alle, die ihre grundlagen 
noch einmal auffrischen wollen - „basics“ lohnt sich!

Am Ende des Kurses und nach Abschluss eines Erste-Hilfe-Kurses bekommt man 
die Juleica (Jugendleitercard).

vor Ort, ab 10 Personen / ein – oder mehrtägig

Als Ergänzung oder zur Auffrischung der Juleica könnt 
ihr euch aus einem Themenpool eure Favoriten aus-
suchen. Wir kommen zum gewünschten thema und  
termin zu euch!

Themen 2017: + spielpädagogik + Erlebnisandachten + Projektmanagement + 
Jugendarbeit heute + geschichten aus der bibel erzählen + Erlebnispädagogik 

die Projektgruppe für ein Jahr 

Das traineeprogramm ist eine persönlichkeitsbildende 
Projektjugendgruppe für ein Jahr. Wir als landesver-
band stellen euch ein Konzept, schulen und unterstüt-
zen euch vor ort. Ihr führt trainee bei euch durch.

Ein Jahr lang – in Kleingruppen vor ort – begleitet durch referenten des EC-bay-
ern.
Ziele: + verbindlichen rahmen schaffen + ressourcen freisetzen + qualifizieren
Auswirkungen: + verantwortung entdecken und übernehmen + eine neue Aktiv- 
oder Projekt- gruppe etablieren

Wenn du Fragen oder Interesse hast, sind wir gerne für dich da.
Christian Schönfeld (c.schoenfeld@ec-bayern.de) 
oder Damaris Streckfuß (d.streckfuss@ec-bayern.de)



Freizeitangebote
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Teilnahmebedingungen
liebe Freunde des EC bayern,
wir würden uns freuen, sie oder ihr Kind bei einer unserer Freizeiten oder sonstigen veranstal-
tungen als teilnehmer begrüßen zu können. Wir haben unsere Angebote sorgfältig geplant und 
vorbereitet. Dazu gehören auch die nachstehenden teilnahmebedingungen, die, soweit wirksam 
einbezogen, Inhalt des mit Ihnen abzuschließenden vertrages werden und die für verständnis 
und Klarheit im blick auf die gegenseitigen rechte und Pflichten aus dem reisevertrag sorgen. 
sie ergänzen die gesetzlichen vorschriften der §§ 651a bis m bürgerliches gesetzbuch über den 
Pauschalreisevertrag und die bestimmungen der §§ 4 bis 13 der verordnung über die Informati-
ons- und nachweispflichten für reiseveranstalters und führen diese bestimmungen aus. lesen 
sie diese teilnahmebedingungen daher bitte vor Ihrer buchung sorgfältig durch.
Im nachfolgenden text werden alle Freizeiten und sonstigen veranstaltungen als „reise“ bezeich-
net. Weiterhin bedeutet „reiseveranstalter“, abgekürzt „rv“, der jeweilige träger der Freizeitmaß-
nahme, der im Falle Ihrer buchung Ihr alleiniger vertragspartner wird, „tn“ bedeutet „teilnehmer“. 
Überall dort, wo der „tn“ benannt wird, sind, falls erforderlich, die gesetzlichen vertreter des tn 
mitgemeint.

1.  Vertragsabschluss
1.1. Mit der Anmeldung, die schriftlich, per Fax, per eMail oder über das Internet erfolgen 

kann, bietet der tn – bei Minderjährigen vertreten durch den/die gesetzlichen vertreter 
und diese(r) selbst – dem jeweiligen rv der reise den Abschluss eines vertrages auf der 
grundlage der Ausschreibung und aller im Katalog/ Prospekt enthaltenen Informationen 
und Hinweise verbindlich an.

1.2. Es ist das Ziel des rv, behinderten Personen die teilnahme an reisen zu ermöglichen, 
soweit dies nach der Art der reise und insbesondere den gegebenheiten der Anreise und 
der unterkunft in betracht kommt. Hierzu sind jedoch genau Angaben zu Art und umfang 
der behinderung und den speziellen bedürfnissen des behinderten in der Anmeldung 
(nicht erst nach der teilnahmebestätigung, vor reisebeginn oder später) unbedingt erfor-
derlich. Dasselbe gilt bei andauernden gesundheitlichen beeinträchtigungen.

1.3. Der reisevertrag kommt – bei Minderjährigen mit diesem selbst und daneben mit dem/
den gesetzlichen vertreter(n) – ausschließlich durch den Zugang der schriftlichen teil-
nahmebestätigung, bei kurzfristigen buchungen auch durch eine mündliche oder te-
lefonische Mitteilung, des rv an den tn, bzw. den/die gesetzlichen vertreter zustande 
und führt zum rechtsverbindlichen reisevertrag, unabhängig davon, ob eine Anzahlung 
geleistet wird, oder nicht. Erfolgt die teilnahmebestätigung mündlich oder telefonisch, 
so erhält der teilnehmer bei Anmeldungen, die früher als 7 Werktage vor reisebeginn 
erfolgen, eine schriftliche Ausfertigung der buchungsbestätigung übersandt.

1.4. Weicht die Anmeldebestätigung des rv von der Anmeldung ab, so liegt ein neues Ange-
bot des rv vor, an das dieser 10 tage ab Datum der Anmeldebestätigung gebunden ist. 
Der reisevertrag kommt auf der grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der 
tn dieses durch ausdrückliche Erklärung, Zahlung oder reiseantritt annimmt.

2. besondere vertragsgrundlagen und verpflichtungen des tn
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2.1. Der tn erklärt sich als vertragsgrundlage und als besondere, persönliche verpflichtung 
bereit, bewusst an einer christlichen lebensgemeinschaft teilzunehmen und sich dem 
jeweiligen Programm anzuschließen.

2.2. Doppelzimmer an unverheiratete Paare werden nicht vergeben.
2.3. vom tn wird erwartet, dass er sich dem angebotenen Programm anschließt.
2.4. Der tn ist zur beachtung der Hinweise verpflichtet, die ihm vom rv in Form von sonder-

prospekten und Info-briefen zugehen, soweit solche Hinweise nicht zu einer Einschrän-
kung seiner vertraglichen oder gesetzlichen rechte führen.

3. Anzahlung, restzahlung, geschwisterrabatt
3.1. Mit vertragsschluss (also Zugang der Anmeldebestätigung) ist eine Anzahlung fällig, die 

auf der Anmeldebestätigung eingefordert wird. Die Anzahlung wird voll auf den reise-
betrag angerechnet. bitte haben sie verständnis, dass wir diesen betrag im Falle einer 
Abmeldung als bearbeitungsgebühr einbehalten müssen.

3.2. Die restzahlung ist, soweit im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin vereinbart späte-
stens 3 Wochen vor reisebeginn zahlungsfällig, wenn feststeht, dass die reise durchge-
führt wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 11.1 abgesagt werden kann.

3.3. gehen die Anzahlung und/oder die restzahlung nach Fälligkeit, Mahnung und Fristset-
zung nicht fristgerecht beim rv ein, so ist dieser berechtigt, vom reisevertrag zurück-
zutreten und den tn mit rücktrittskosten gemäß Ziffer 6. dieser reisebedingungen zu 
belasten.

3.4. soweit der rv zur Erbringung der reiseleistung bereit und in der lage ist, besteht ohne 
vollständige bezahlung kein Anspruch auf die Aushändigung der reiseunterlagen und die 
Erbringung der reiseleistungen.

3.5 Falls zwei geschwister oder mehr auf die gleiche Freizeit fahren, bekommt der Zweite 
(Dritte usw.) 10% rabatt auf den Freizeitbetrag.

4. leistungen, leistungs- und Preisänderungen
4.1. Die leistungsverpflichtung des rv ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der teilnah-

mebestätigung in verbindung mit dem für den Zeitpunkt der reise gültigen Prospekt un-
ter Maßgabe sämtlicher im Prospekt enthaltener Hinweise und Erläuterungen.

4.2. leistungsträger (z.b. Hotels, bus- und Fluggesellschaften), reisevermittler und -leiter sind 
vom rv nicht bevollmächtigt Zusicherungen zu geben oder vereinbarungen zu treffen, 
die über die reiseausschreibung des rv oder die teilnahmebestätigung hinausgehen 
oder im Widerspruch dazustehen oder den bestätigten Inhalt des reisevertrages abän-
dern.

4.3. orts-, Hotel- oder Hausprospekte, die nicht vom rv herausgegeben werden, sind ohne 
ausdrückliche diesbezügliche vereinbarung für den rv nicht verbindlich.

4.4. Änderungen und Abweichungen einzelner reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 
des reisevertrages, die nach vertragsabschluss notwendig werden und die vom rv nicht 
wider treu und glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen 
oder Abweichungen nicht erheblich sind und den gesamtzuschnitt der gebuchten reise 
nicht beeinträchtigen. Eventuelle gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit 
die geänderten leistungen mit Mängeln behaftet sind.

4.5. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen reiseleistung ist der tn berech-
tigt, unentgeltlich vom reisevertrag zurückzutreten oder die teilnahme an einer minde-
stens gleichwertigen reise zu verlangen, wenn der rv in der lage ist, eine solche reise 
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ohne Mehrpreis für den tn aus seinem Angebot anzubieten. Der tn hat diese rechte 
unverzüglich nach der Erklärung des rv über die Änderung der reiseleistung oder die 
Absage der reise diesem gegenüber geltend zu machen.

5. Preiserhöhung
Der rv behält sich vor, den im reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung 
der beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende reise geltenden Wech-
selkurse entsprechend wie folgt zu ändern:

5.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des reisevertrages bestehenden beförderungskosten, 
insbesondere die treibstoffkosten, so kann der rv den reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden berechnung erhöhen:

5.1.1.  bei einer auf den sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der rv vom tn den Erhöhungsbe-
trag verlangen.

5.1.2.  In anderen Fällen werden die vom beförderungsunternehmen pro beförderungsmittel 
geforderten, zusätzlichen beförderungskosten durch die Zahl der sitzplätze des verein-
barten beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den 
Einzelplatz kann der rv vom tn verlangen.

5.2. Werden die bei Abschluss des reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder 
Flughafengebühren gegenüber dem rv erhöht, so kann der reisepreis um den entspre-
chenden, anteiligen betrag heraufgesetzt werden.

5.3. bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des reisevertrages kann der reise-
preis in dem umfange erhöht werden, in dem sich die reise dadurch für den rv verteuert 
hat.

5.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen vertragsabschluss und dem vereinbarten 
reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden umstände vor 
vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei vertragsabschluss für den rv nicht vor-
hersehbar waren.

5.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des reisepreises hat der rv den tn unverzüg-
lich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. tag vor reiseantritt sind unwirksam. bei 
Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der tn berechtigt, ohne gebühren vom reisever-
trag zurück zu treten oder die teilnahme an einer mindestens gleichwertigen reise zu 
verlangen, wenn der rv in der lage ist, eine solche reise ohne Mehrpreis für den tn aus 
seinem Angebot anzubieten. Der tn hat diesen Anspruch unverzüglich nach der Mittei-
lung des rv über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.

6.  rücktritt des tn, nichtantritt der reise
6.1.  Der tn kann bis zum reisebeginn jederzeit durch Erklärung gegenüber dem rv, die 

schriftlich erfolgen soll, vom reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des 
Zugangs der rücktrittserklärung beim rv; eine rücktrittserklärung gegenüber dem leiter 
wahrt die Frist nicht. 

6.2.  In jedem Fall des rücktritts durch den tn steht dem rv unter berücksichtigung gewöhn-
lich ersparter Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige verwendung 
der reiseleistung folgende pauschale Entschädigung zu (jeweils pro tn. berechnungs-
grundlage ist der dem teilnehmer in rechnung gestellte gesamtpreis):

6.2.1.  bis 30 tage vor reiseantritt: 15%, jedoch min. die Anzahlung
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6.2.2.  vom 29.-15. tag vor reiseantritt: 35%
6.2.3.  vom 14.-7. tag vor reiseantritt: 55%
6.2.4.  ab dem 6. tag vor reiseantritt: 75%
6.3.  Dem tn ist es gestattet, dem rv nachzuweisen, dass ihm tatsächlich geringere Kosten als 

die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der tn nur zur 
bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet.

6.4.  Der rv kann im Falle des rücktritts eine von den vorstehenden Pauschalen abweichende, 
konkret berechnete Entschädigung verlangen. Er ist in diesem Fall verpflichtet, die gel-
tend gemachte Entschädigung zu beziffern und seine Aufwendungen zu belegen.

6.5.  Für umbuchungen (Änderungen von reisebeginn, reiseende, reisedauer, Abflugs-/
Abfahrtsort, Zielflughafen, Hotel, Ausgangs- und Zielhafen, verpflegungs- oder un-
terbringungsart) von seitens des tn, die nach vertragsschluss erfolgen und auf deren 
Durchführung kein rechtsanspruch besteht, wird bis 30 tage  vor reisebeginn eine Ko-
stenpauschale von € 25,- pro Person erhoben. umbuchungswünsche, die später als 30 
tage vor reisebeginn beim rv eingehen, können, sofern ihre Erfüllung überhaupt möglich 
ist, nur nach rücktritt des tn vom reisevertrag zu den vorstehenden stornobedingungen 
und gleichzeitiger neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht für umbuchungs-
wünsche, die nur geringfügige Kosten verursachen.

6.6.  bis zum reisebeginn hat der tn das, durch diese teilnahmebedingungen uneingeschränk-
te, recht entsprechend den gesetzlichen bestimmungen (§ 651b bgb) einen Ersatzteil-
nehmer zu stellen. tritt gemäß diesen bestimmungen ein Dritter in den vertrag ein, so 
haften er und der ursprüngliche tn dem rv als gesamtschuldner für den reisepreis und 
die durch den Eintritt des tn entstehenden Mehrkosten von € 25.- pro Person.

7. nicht in Anspruch genommene leistungen
nimmt der tn einzelne reiseleistungen infolge vorzeitiger rückreise wegen Krankheit 
oder aus anderen, nicht vom rv zu vertretenden gründen nicht in Anspruch, so besteht 
kein Anspruch des tn auf anteilige rückerstattung. Der rv bezahlt an den tn jedoch er-
sparte Aufwendungen zurück, sobald und soweit sie von den einzelnen leistungsträgern 
tatsächlich an den rv zurückerstattet worden sind.

8. Zuschüsse
8.1. Der rv übernimmt keine gewähr für die gewährung von Zuschüssen. Die rechtsverbind-

lichkeit des abgeschlossenen reisevertrages wird nicht dadurch berührt, dass Zuschüsse 
nicht oder nicht im erwarteten umfang gewährt werden.

8.2. Den rv treffen ohne besondere vereinbarung keine Informationspflichten über Art, um-
fang und voraussetzung der gewährung von Zuschüssen.

8.3. Insbesondere berechtigt die nicht oder nicht vollständige gewährung erwarteter oder 
von Dritter seite zugesagter oder in Aussicht gestellter Zuschüsse den tn nicht zum ko-
stenfreien rücktritt vom vertrag.

8.4. Die vorstehenden bestimmungen gelten nicht, soweit, als die gewährung der Zuschüsse 
ausdrücklich zur vertragsgrundlage gemacht wurde oder den rv an der nichtgewährung 
ein verschulden trifft.

9. obliegenheiten des tn, Kündigung durch den tn, Ausschlussfrist
9.1. Der gesetzlichen verpflichtung zur Mängelanzeige (§ 651 d Abs. 2 bgb) hat der tn da-
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durch zu entsprechen, dass er verpflichtet ist, auftretende störungen und Mängel sofort 
dem vom rv eingesetzten leiter anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.

9.2. Ansprüche des tn entfallen nur dann nicht, wenn diese rüge unverschuldet unterbleibt.
9.3. Die leiter des rv sind nicht berechtigt, Mängel oder Ansprüche mit rechtswirkung für 

den rv anzuerkennen.
9.4. Wird die reise infolge eines reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der tn den 

vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die reise infolge eines solchen Mangels aus 
wichtigem, dem rv erkennbarem grund, nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst 
zulässig, wenn der rv bzw. seine beauftragten (leitung) eine ihnen vom tn bestimmte, 
angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der bestimmung 
einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom rv oder seinen be-
auftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des vertrages durch ein 
besonderes Interesse des tn gerechtfertigt wird.

9.5. Die gesetzliche obliegenheit des tn nach §651 g, Abs. 1 bgb, reisevertragsrechtliche 
gewährleistungsansprüche innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen 
beendigung der reise gegenüber dem rv geltend zu machen, wird in bezug auf den mit 
dem rv abgeschlossenen reisevertrag wie folgt konkretisiert:

9.5.1. Der tn ist verpflichtet Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der reiselei-
stungen innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen rückreisedatum 
gegenüber dem rv geltend zu machen.

9.5.2. Die geltendmachung kann fristwahrend nur nach reiseende und nur gegenüber dem je-
weiligen rv, bei dem die reise gebucht worden ist, unter der in diesem Katalog angege-
benen Anschriften erfolgen.

9.5.3. nach Fristablauf kann der tn nur dann Ansprüche geltend machen, wenn er ohne ver-
schulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.

9.5.4. schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt der rv dringend un-
verzüglich an ort und stelle mittels schadensanzeige der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der regel Erstattungen ab, wenn die schaden-
anzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die schadensanzeige ist binnen 7 tagen zu erstatten. 
Im Übrigen ist der verlust, die beschädigung oder die Fehlleitung von reisegepäck der 
reiseleitung oder der örtlichen vertretung des rv anzuzeigen.

10. Pass-, visa- und gesundheitsbestimmungen
10.1. Im Prospekt, den Infobriefen und ggf. in einem sonderprospekt informiert der rv über 

die für die reise notwendigen vorbezeichneten vorschriften, Formalitäten und die zur 
Erlangung erforderlicher Dokumente eventuell zu beachtenden Fristen.

10.2. ohne besondere Mitteilung an den rv wird dabei unterstellt, dass der tn deutscher 
staatsbürger ist und keine besonderheiten (Doppel-staatsbürgerschaft, staatenlosigkeit 
usw.) vorliegen.

10.3. treten Änderungen dieser vorschriften gegenüber den Prospektangaben ein, wird der rv 
den tn hierüber vor seiner teilnahmebestätigung unterrichten.

10.4. Für die Einhaltung der entsprechenden vorschriften ist der tn selbst verantwortlich.
10.5. Alle Kosten und nachteile, die dem tn aus der nichtbefolgung dieser bestimmung er-

wachsen, gehen zu seinen lasten, es sei denn, dass sie durch eine schuldhafte Falsch- 
oder nichtinformation des rv bedingt sind.

10.6. Der rv haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger visa durch 
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die jeweilige diplomatische vertretung, auch dann, wenn die beschaffung vom rv über-
nommen wird, es sei denn, dass die verzögerung vom rv zu vertreten ist.

11. rücktritt und Kündigung durch den rv
11.1. Der rv kann vom reisevertrag bei nichterreichen einer in der allgemeinen oder kon-

kreten reiseausschreibung genannten Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 
bestimmungen zurücktreten:

11.1.1. Ein rücktritt des rv später als drei Wochen vor reisebeginn ist nicht zulässig.
11.1.2. Der tn kann bei einer solchen Absage die teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 

anderen reise verlangen, wenn der rv in der lage ist, eine solche reise ohne Mehrpreis 
für den tn aus seinem Angebot anzubieten. Der tn hat dieses recht unverzüglich nach 
der Erklärung über die Absage der reise gegenüber dem rv geltend zu machen.

11.1.3. Falls keine teilnahme an einer Ersatzreise erfolgt, werden vom tn an den rv geleistete 
Zahlungen unverzüglich zurückerstattet.

11.1.4. Der rv kann den reisevertrag kündigen, wenn der tn ungeachtet einer Abmahnung des 
rv oder der von ihm eingesetzten leitung die Durchführung der reise nachhaltig stört 
oder gegen die grundsätze der Arbeit des rv oder gegen die Weisung der verantwortli-
chen leiter verstößt. Der leiter ist zur Abgabe der erforderlichen Erklärungen vom rv be-
vollmächtigt und berechtigt, bei Minderjährigen nach benachrichtigung der Erziehungs-
berechtigten auf deren Kosten die vorzeitige rückreise zu veranlassen, bei volljährigen 
auf Kosten des tn den reisevertrag zu kündigen. In beiden Fällen behält der rv den 
vollen Anspruch auf den reisepreis. Er muss sich jedoch den Wert der ersparten Auf-
wendungen sowie diejenigen vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen 
verwendung der nicht in Anspruch genommenen leistungen erlangt, einschließlich der 
ihm von den leistungsträgern gutgebrachten beträge.

12. Haftung
12.1. Die Haftung des rv gegenüber dem tn auf schadenersatz für schäden, die nicht Kör-

perschäden sind, wegen vertraglicher Ansprüche aus dem reisevertrag ist auf den drei-
fachen reisepreis beschränkt, soweit ein schaden des tn weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig durch den rv herbeigeführt worden ist. Diese beschränkung der Haftung auf 
den dreifachen reisepreis gilt auch, soweit der rv für einen dem tn entstehenden scha-
den allein wegen eines verschuldens eines leistungsträgers verantwortlich ist.

12.2. Der rv haftet nicht für leistungsstörungen, Personen- und sachschäden im Zusammen-
hang mit leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.b. Ausflüge, 
sportveranstaltungen, theaterbesuche, Ausstellungen, beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese leistungen in der reiseaus-
schreibung und der buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremdleistungen so gekenn-
zeichnet werden, dass sie für den tn erkennbar nicht bestandteil der reiseleistungen des 
rv sind.

12.3. Der rv haftet jedoch
12.3.1. für leistungen, welche die beförderung des tn vom ausgeschriebenen Ausgangsort der 

reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der reise und die 
unterbringung während der reise beinhalten,

12.3.2. wenn und insoweit für einen schaden des tn die verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- 
oder organisationspflichten des rv ursächlich geworden ist.
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13. verjährung, Datenschutz
13.1. Ansprüche des tn gegenüber dem rv, gleich aus welchem rechtsgrund - jedoch mit Aus-

nahme der Ansprüche des reisenden aus unerlaubter Handlung - verjähren nach einem 
Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen rückreisedatum.

13.2. schweben zwischen dem tn und dem rv verhandlungen über geltend gemachte Ansprü-
che oder die den Anspruch begründenden umstände, so ist die verjährung gehemmt bis 
der tn oder der rv die Fortsetzung der verhandlungen verweigert. Die vorbezeichnete 
verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein.

13.3. Die für die verwaltung der reisen benötigten teilnehmerdaten werden mittels EDv er-
fasst und gespeichert.

13.4. Die gespeicherten Daten werden zu Werbezwecken für Freizeiten und andere veranstal-
tungen des rv genutzt - es sei denn, dieser nutzung wird vom tn oder einem Erziehungs-
berechtigten widersprochen.

13.5. Fotos und videos, die auf der reise entstehen, können zu Werbezwecken im rahmen der 
Publikationen des rv genutzt werden - es sei denn, dieser nutzung wird vom tn oder 
einem Erziehungsberechtigten widersprochen.

14. Anzuwendendes recht, gerichtsstand
14.1. Auf das gesamte rechts- und vertragsverhältnis zwischen dem tn und dem rv findet 

ausschließlich deutsches recht Anwendung.
14.2. soweit bei Klagen des tn gegen den rv im Ausland für die Haftung des reiseveranstal-

ters dem grunde nach nicht deutsches recht angewendet wird, findet bezüglich der 
rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, umfang und Höhe von Ansprüchen des tn 
ausschließlich deutsches recht Anwendung.

14.3. Der tn kann den rv nur an dessen sitz verklagen.
14.4. Für Klagen des rv gegen den tn ist der Wohnsitz des tn maßgebend. Für Klagen gegen 

tn, bzw. vertragspartner des reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öf-
fentlichen oder privaten rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als gerichtsstand der sitz des 
rv vereinbart.

14.5. Die vorstehenden bestimmungen gelten nicht, 
14.5.1. wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren bestimmungen internationaler 

Abkommen, die auf den reisevertrag zwischen dem tn und dem rv anzuwenden sind, 
etwas anderes zugunsten des tn ergibt oder

14.5.2. wenn und insoweit auf den reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare bestimmungen 
im Mitgliedstaat der Eu, dem der tn angehört, für den tn günstiger sind als die nachfol-
genden bestimmungen oder die entsprechenden deutschen vorschriften.

reiseveranstalter ist
bayerischer Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.v.
oberschlauersbach 31
90599 Dietenhofen
tel.: 09824 921586
Email: ec-bayern@ec-bayern.de
2. vorsitzender: günter guthmann, 0911 9658537



bezeichnung der Freizeit:     termin:

name    vorname    geschlecht geburtsdatum

straße/Hausnr.      PlZ/ort

telefon      email

Ich werde die Anweisungen der Freizeitleitung befolgen

ort/Datum    unterschrift (teilnehmer)    unterschrift (Erziehungsberechtigter)

Anmeldungen können nur schriftlich angenommen werden, eine reservierung ist leider nicht möglich. Die Plätze auf den Freizeiten sind 
zahlenmäßig begrenzt und werden nach Eingang der schriftlichen Anmeldungen vergeben. Wir versenden eine Anmeldebestätigung. 
Wird auf einer belegten Freizeit ein Platz frei, informieren wir entsprechend der reihenfolge der Warteliste. Ein ausführlicher rundbrief 
mit Wegbeschreibung und Freizeitbedarf wird etwa vier Wochen vor jeder Freizeit verschickt. Mit der unterschrift werden die teilnah-
mebedingungen des EC-bayern (s. 34–40) akzeptiert.

bezeichnung der Freizeit:     termin:

name    vorname    geschlecht geburtsdatum

straße/Hausnr.      PlZ/ort

telefon      email

Ich werde die Anweisungen der Freizeitleitung befolgen

ort/Datum    unterschrift (teilnehmer)    unterschrift (Erziehungsberechtigter)

Anmeldungen können nur schriftlich angenommen werden, eine reservierung ist leider nicht möglich. Die Plätze auf den Freizeiten sind 
zahlenmäßig begrenzt und werden nach Eingang der schriftlichen Anmeldungen vergeben. Wir versenden eine Anmeldebestätigung. 
Wird auf einer belegten Freizeit ein Platz frei, informieren wir entsprechend der reihenfolge der Warteliste. Ein ausführlicher rundbrief 
mit Wegbeschreibung und Freizeitbedarf wird etwa vier Wochen vor jeder Freizeit verschickt. Mit der unterschrift werden die teilnah-
mebedingungen des EC-bayern (s. 34–40) akzeptiert.

Anmeldung (Nur für Freizeiten)

Anmeldung (Nur für Freizeiten)



Anmeldung schriftlich an

Karin Eschenbacher
rezatweg 9
91623 sachsen b.A.

Anmeldung schriftlich an

Karin Eschenbacher
rezatweg 9
91623 sachsen b.A.



Freizeitangebote
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Kontakte
1. Vorsitzender

Samuel Haubner (voraussichtlich ab 
01.02.2017)
s.haubner@ec-bayern.de

2. Vorsitzender
Günter Guthmann
0911 . 9658537
g.guthmann@ec-bayern.de

Kassiererin
Renate Ott
0911 . 683459
r.ott@ec-bayern.de

EC-Freizeitheim-Leiter
Johannes Gruber
09824 . 93114
freizeitheim@ec-bayern.de
www.oschau-online.de

Jugendreferent
Christian Schönfeld
09244 . 9822982
c.schoenfeld@ec-bayern.de

Kinder- und Jugendreferentin
Damaris Streckfuß
0911 . 47890635
d.streckfuss@ec-bayern.de

Herausgeber
bayerischer Jugendverband
„Entschieden für Christus“ (EC) e.v.
oberschlauersbach 31
90599 Dietenhofen

E-Mail
ec-bayern@ec-bayern.de

Internet
www.ec-bayern.de

Fotos
EC bayern, privat

Druck
wir-machen-druck.de

Auflage
5.000 stück

Gestaltung
Corinna spiekermann
grafikteam@ec-bayern.de

Ansprechpartner Region Süd
Thomas Sames
0821 . 2429497
t.sames@ec-bayern.de

Anmeldung für Freizeiten
Karin Eschenbacher
09827 . 1578
freizeitanmeldung@ec-bayern.de

Vertrauensperson für Missbrauchs-
fragen

weitere Informationen auf www.ec-
bayern.de > Kontakt

Ansprechpartner EC-Chor „Profil“
Daniel Schmidt
0911 . 46206406
info@ec-profil.de

Ansprechpartner Sportarbeit
Thomas Schindler
09872 . 3659441
sport@ec-bayern.de

Ansprechpartner Pfadfinderarbeit
info@pfc-bayern.de

Impressum



Unser Auftrag:
Junge Menschen zu Jüngern zu 
machen und sie zu prägenden 
Persönlichkeiten heranzubilden, 
durch die wiederum Menschen 
ihrer Generation zu Jüngern 
werden.


